FÜR GUTES KLIMA

Ein zukunftsfähiges
Design für den
deutschen Strommarkt
Erzeugung, Kapazitäten, Mechanismen:
Maßnahmen für mehr Versorgungssicherheit

An besonders sonnenreichen, windstarken Tagen können die Erneuerbaren heute oftmals sogar die gesamte Stromnachfrage decken.
Doch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, müssen witterungsunabhängige Kraftwerke einspringen. Aktuell sind in
Deutschland über 90 Gigawatt an gesicherter Kraftwerkskapazität
installiert – genug, um die deutsche Spitzenlast von ca. 80 Gigawatt
an Tagen mit besonders hoher Nachfrage zu bedienen.

Klimaschonende Gaskraftwerke müssen zugebaut werden
Doch im Zuge des Ausstiegs aus Kernkraft und Kohle werden bis
zum Jahr 2030 gut 30 Gigawatt an gesicherter Leistung vom Netz
gehen. Derzeit ist ein Zubau von regelbaren Kraftwerkskapazitäten
in Höhe von neun Gigawatt geplant. Dabei handelt es sich primär
um klimaschonende Gaskraftwerke. Denn Gas ist der einzig verbleibende konventionelle und witterungsunabhängige Energieträger,
der nach dem Atom- und Kohleausstieg für gesicherte Leistung sorgen kann. Jedoch bleiben marktgetriebene Investitionen in absehbar benötigte neue Gaskraftwerke derzeit aus. Gleichzeitig wird die
Spitzenlast mit zunehmender Elektrifizierung aller Wahrscheinlichkeit nach zunehmen.
Wenn die dringend benötigten Kraftwerke nicht gebaut werden,
steht Deutschland in absehbarer Zeit vor einer Versorgungslücke.
Zukunft ERDGAS hat deshalb das Energiewirtschaftliche Institut
der Universität zu Köln (EWI) beauftragt, zu analysieren, ob bzw.
wie der benötigte Zubau an gesicherter Kraftwerkskapazität in der
heutigen Marktausgestaltung angereizt werden kann.
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M
der Kohlenutzung fallen in den nächsten Jahren bedeutende Kapazitäten in der Stromerzeugung weg. Gaskraftwerke werden einen Teil
dieser Kapazitäten übernehmen.
Die Versorgungssicherheit muss auch in Zukunft oberste Priorität
haben. Deshalb ist es notwendig, auch in den Bau neuer Gaskraftwerke zu investieren. Dafür gilt es zu überprüfen, ob das aktuelle
Design des Strommarkts in Deutschland den richtigen Investitionsrahmen für die Betreiber bestehender und neuer Kraftwerke bietet.
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Steigender Backup-Bedarf
Der Bedarf an Backup-Kapazitäten – also an Stromerzeugungs
kapazitäten, die auch zur Verfügung stehen, wenn der Wind nicht
weht und die Sonne nicht scheint – wird sich bis 2030 mindestens
verdreifachen: von 13 auf 45 Gigawatt. Das zeigt ein Szenario des
Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI).
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Maßnahmen prüfen und diskutieren
Zukunft ERDGAS hat das EWI beauftragt, verschiedene Maßnahmen zur Optimierung des Strommarkts 2.0 zu prüfen, die insbesondere Investitionsanreize für den Bau stabiler und gleichzeitig klimaschonender Erzeugungskapazitäten bieten.

dem Strommarkt 2.0 eingeführte Energy-Only-Markt dem zukünftigen Bedarf an Backup-Kapazitäten zur Sicherung einer zuverlässigen Stromversorgung noch gerecht werden? Oder kann es nicht
sinnvoller sein, den grundsätzlich funktionsfähigen Energy-OnlyMarkt um wirksame Mechanismen zu ergänzen?

Den Energy-Only-Markt optimieren
Mit dem Strommarkt 2.0 wurde in Deutschland der Energy-OnlyMarkt eingeführt, in dem ausschließlich die tatsächliche Energielieferung vergütet wird, nicht aber die Vorhaltung von Reservekapazitäten, die bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Kann der mit

Die vorliegende Evaluation „Diskussion zukünftiger Herausforderungen von Versorgungssicherheit im Strommarkt 2.0“ untersucht,
welche dieser Mechanismen sinnvoll sein können, und soll als Diskussionsgrundlage für ein mögliches Redesign des Strommarkt 2.0
dienen.

Steinkohle
Quelle: Umweltbundesamt
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mit aufwendigen und teuren Redispatching-Maßnahmen aktiv in
die Einspeisung von Leistung ins Stromnetz eingreifen.

Quelle: EWI, 2019

Ohne gesicherte Leistung keine Stromwende
Bis Mitte des Jahrhunderts muss Deutschland seinen CO2-Ausstoß
um fast 95 Prozent senken. Dafür ist auch eine Umstellung des
Energiesystems nötig. Aber was allseits als Energiewende bezeichnet wird, ist in Deutschland in erster Linie eine Stromwende. Im Referenzjahr 1990 bestand der deutsche Strommix primär aus konventionellen Energieträgern und Kernkraft. Heute liefern Wind und
Sonne rund 40 Prozent des benötigten Stroms. Bis 2030 soll ihr Anteil auf mindestens 65 Prozent steigen.

Installierte Leistung (GW)

Wie lösen wir das Problem
Versorgungslücke bis 2030?

Investitionen in gesicherte Leistungskapazität
Die Versorgung mit Strom ist für unsere Wirtschaft und Industrie,
aber auch für das tägliche Leben absolut unverzichtbar. Das hohe
Gut der Versorgungssicherheit darf deshalb nicht durch den Rückbau konventioneller Erzeugungskapazitäten in Gefahr geraten. Es
sollte jetzt in gesicherte Leistungskapazität zum Beispiel mit flexiblen und klimaschonenden Gaskraftwerken investiert werden. Andernfalls kann eine sichere Stromversorgung unter Umständen
nicht oder nur dann gewährleistet werden, wenn die Netzbetreiber

 ine Ergänzung des Energy-Only-Marktmodells durch zusätzliche
E
Mechanismen und Investitionsanreize sollte ergebnisoffen diskutiert werden.
 it der vorliegenden Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an
M
der Universität zu Köln (EWI) liefert die deutsche Gaswirtschaft eine
Diskussionsgrundlage für ein zukunftsfähiges Strommarkt-Design in
Deutschland.

Brennpunkt Süddeutschland
Bayern und Baden-Württemberg sind besonders von den Herausforderungen der Stromwende betroffen. Bedingt durch
den Atom- und Kohleausstieg werden hier bis 2030 rund acht
Gigawatt gesicherte Leistung vom Netz gehen – mehr als die
Hälfte der installierten regelbaren konventionellen Leistung in
Süddeutschland. Dieser enorme Kapazitätsverlust soll insbesondere durch den Netzausbau kompensiert werden. Doch ob
dieser den Bedarf tatsächlich und insbesondere zeitgerecht
erfüllen kann, ist unklar.
Der Neubau von Erzeugungsanlagen mit Gas nahe am Ort des
Bedarfs bietet für dieses Problem eine Lösung. Gleichzeitig ist
regelbare Leistung durch Gaskraftwerke auch für Systemdienstleistungen nötig, durch die ein sicherer Stromnetzbetrieb erst ermöglicht wird. Dazu zählt die sogenannte „Blind-

leistung“, eine regionale, kontinuierliche Frequenz die für die
Stromübertragung benötigt wird, sowie die „Schwarzstart
fähigkeit“, mit der Anlagen die Wiederaufnahme des Netzbetriebes nach einem Blackout gewährleisten.
Die Netzbetreiber haben aufgrund dieser sich abzeichnenden
Entwicklung in Süddeutschland die benötigte Kraftwerkskapazität unter dem Begriff „Besondere netzdienliche Betriebsmittel“ ausgeschrieben. Bislang gab es erst zwei Zuschläge für die
Standorte Irsching (Gas) und Marbach (Öl), die gemeinsam
etwa 50 Prozent der benötigten Leistung abdecken. Für den
Rest wurden noch keine Interessenten gefunden. Um den Bau
der erforderlichen Anlagen in den Regionen zu forcieren, müssen daher zügig neue Anreizsysteme etabliert werden.
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1 Strategische Reserve

Alternative Mechanismen

Mechanismus

Um den Energy-Only-Markt zu optimieren, sind verschiedene Modelle
vorstellbar. Für die notwendige Diskussion über einen zukunftsfähigen
Strommarkt stellen wir hier einige dieser Mechanismen vor.
Ergänzende Mechanismen für den Energy-Only-Markt
Derzeit ist der Energy-Only-Markt funktionstüchtig.
Aber es ist nicht klar, ob dieses momentan angewendete Marktdesign auch dann noch funktionieren und
volkswirtschaftlich sinnvoll sein wird, wenn die konventionellen Stromerzeugungskapazitäten aus Kernkraft
und Kohle weggefallen sind.
Im Energy-Only-Markt wird ausschließlich die tatsächliche Energielieferung vergütet, nicht aber die Bereitstellung von Reservekapazitäten, die vorgehalten und
bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Für eine Ergänzung dieses Marktmodells existieren verschiedene
Mechanismen, die entweder mengen- oder preisgesteuert sind. Diese Mechanismen gehen über die rein
flankierenden Maßnahmen weit hinaus, mit denen die
Bundesnetzagentur Ungleichgewichten zwischen Erzeugung und Verbrauch im Strommarkt vorzubeugen

versucht wie sie im Juni 2019 durch zu geringe Erzeugung für den Verbrauch aufgetreten sind. Dabei wird
auch zwischen zentralen und dezentralen Mechanismen
unterschieden. Bei zentralen Mechanismen definiert in
der Regel eine unabhängige Institution – beispielsweise
der Übertragungsnetzbetreiber oder eine Regulierungsbehörde wie die Bundesnetzagentur – den aktuellen Strombedarf im Markt. Anschließend wird in einer
Auktion, einer Ausschreibung oder in bilateralen Verhandlungen ein Preis für die Bereitstellung des Strombedarfs ermittelt. Dezentrale Mechanismen bedeuten,
dass die Energieversorger selbst über den Bedarf an
gesicherter Leistung entscheiden und diesen Bedarf
über sogenannte Versorgungssicherheitsnachweise abdecken. Der Staat übernimmt hier die Aufgabe, vertraglich zugesicherte, aber ausbleibende Stromlieferungen
zum Beispiel mit Strafzahlungen zu sanktionieren.

Bei diesem Modell legt eine zentrale Instanz eine Kapazitätsmenge fest, die in Phasen eines knappen Stromangebots als
Reserve vorgehalten wird. Die Kapazitätsmenge wird per
Ausschreibung oder Auktion beschafft.
Vorteile
• Erreichung des gesetzten Kapazitätsziels
innerhalb einer kurzen Frist
• Eventuelle Anreize für Investitionen in Speicher
oder Lastmanagement
Nachteile
• Administrative Festlegung der Kapazitätsmenge
auf Basis unzureichender Informationen fördert
möglicherweise Überkapazitäten
• Einschränkung der Refinanzierung der Erzeugungs
kapazitäten über Knappheitspreise, deshalb ausbleibende
Investitionen
• Keine Anreize für den Zubau von Kapazitäten
am Markt selbst

3 Fokussierter zentraler
Mögliche Maßnahmen für die Gewährleistung von Versorgungssicherheit
Zukunft Strommarkt

Erweiterung des Energy-Only-Marktes
um Mechanismen des Kapazitätsmarktes

Stärkung des Energy-Only-Marktes
durch flankierende Einzelmaßnahmen

Preisgesteuert



Bilanzkreistreue anreizen
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Demand Side Management
fördern
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Regionale Netzentgelte

Dezentraler
Kapazitätsmarkt

Systemdienstleistungen
lastnaher Kraftwerke

Quelle: Eigene Darstellung nach EWI und Aurora

Vorhaltung und Vergütung
einer Teilmenge an Kapazität

Zentraler
Kapazitätsmarkt

2 umfassend

Kapazitäten nehmen am Stromhandel teil

4

Mengengesteuert

Vergütung der gesamten
vorgehaltenen Kapazität

Kapazitätszahlungen

3

2 Umfassender zentraler

1

Strategische
Reserve

fokussiert

Kapazitäten dürfen nicht am
Strommarkt teilnehmen

Dieser Mechanismus bedeutet, dass eine zentrale Instanz die
Kapazitätsmenge festlegt und über Optionen in Form von
Versorgungssicherheitsverträgen beschafft, die in einem eigenen Markt gehandelt werden. Erzeugungsanlagen sind verpflichtet, an den Auktionen teilzunehmen. Über die Differenz
zwischen dem Ausübungspreis für die Option und dem Spotmarktpreis wird vermieden, dass Erzeuger in Phasen eines
knappen Stromangebots Kapazität zurückhalten und so den
Markt beeinflussen.
Vorteile
• Erreichung des gesetzten Kapazitätsziels
• Sicherstellung der freien Preisbildung am Großhandelsmarkt
• Stärkung des Anreizes, Anlagen bereitzuhalten und in
Knappheitssituationen Strom zu erzeugen
Nachteile
• Administrative Festlegung der Kapazitätsmenge bedeutet
Risiko von Überkapazitäten
• Festlegung des Ausübungspreises ist eine Abwägungs
entscheidung zwischen stabilen Preisen und korrekten
Anreizen für die Nachfrageflexibilisierung und den Zubau
von Kapazitäten
• Strompreise für Endverbraucher steigen in Summe an,
da Zahlungen an alle Kapazitätsanbieter erfolgen
• Mehraufwand in der Regulierung, also steigende adminis
trative Kosten

4 Dezentraler Mechanismus: 		

Kapazitätsmarkt

Kapazitätsverpflichtungen

Auch in diesem Modell beschafft eine zentrale Instanz
über Auktionen Kapazitäten, bis die von ihr bestimmte
Zielmarke erreicht ist. Bei der Auswahl der an der Auktion
teilnehmenden Anlagen kann selektiert werden: zwischen
Bestands- und Neuanlagen, hinsichtlich der Flexibilität,
der Treibhausgasemissionen oder des Anlagenstandorts.
Die Anbieter, die den Zuschlag erhalten haben, geben eine
Option aus. Den Preis für die Ausübung dieser Option legen
die Anbieter vor der Auktion fest. Liegt der Marktpreis am
Spotmarkt über dem Ausübungspreis für die Option, zahlt
der Ausgeber der Option die Differenz an den Käufer.

Hier wird die Kapazitätsmenge durch die Nachfrage vieler
Akteure definiert. Energieversorger sind dazu verpflichtet,
eine bestimmte Menge an Kapazitätsverpflichtungen vorzuhalten, die sich zum Beispiel an der Jahreshöchstlast ihres
Kundenportfolios bemisst. Auf dem Kapazitätsmarkt bilden
Angebot und Nachfrage einen Gleichgewichtspreis.

Vorteile
• Kapazitätsziel wird erreicht
• Schaffung von Anreizen für Kapazitätsanbieter,
in Knappheitssituationen Strom zu erzeugen
• Vorübergehende Senkung von Großhandelsstrompreisen,
da stilllegungsbedrohte Anlagen zumindest temporär
länger im Markt gehalten werden können

Vorteile
• Geringe Gefahr von Überkapazitäten, da die Menge an
benötigter Kapazität durch die individuellen Erwartungen
der Marktakteure dimensioniert wird
• Modell ermöglicht die Finanzierung der notwendigen
Backup-Kapazitäten und ist dadurch volkswirtschaftlich
effizient
• Versorger können durch den Nachweis von flexiblen
Nachfragern, die ihren Strombedarf auf Anfrage absenken
können, in ihrem Portfolio ihre mit Kapazitätsnachweisen
abzudeckenden Spitzenlasten senken. Dadurch verringert
sich auch die vorgeschriebene Kapazitätsverpflichtung.

Nachteile
• Stärkster Eingriff in den Markt
• Risiko von Überkapazitäten
• Selektion von Anlagen vermindert die Anzahl potenzieller
Bieter, was den Wettbewerb einschränken kann
• Gefahr erheblicher Ineffizienzen, da die Entscheidung über
die kosteneffiziente Technologie nicht mehr dem Markt
überlassen wird

Nachteile
• Kleinteiligkeit der Nachfrage und ggf. des Angebots
• Höhere administrative Kosten sowohl bei den
Energieversorgern als auch bei den kontrollierenden
Behörden
• Das politisch gesetzte Kapazitätsziel wird eventuell nicht
oder nicht auf dem gewünschten Weg erreicht
• Vermutlich steigende Strompreise für Endverbraucher
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5 Kapazitätszahlungen
Dieser Mechanismus funktioniert denkbar einfach: Die
zentrale Instanz zahlt eine Kapazitätsprämie direkt an Anlagenbetreiber pro installierter Einheit Leistung. Die Höhe
dieser Zahlung wird ebenfalls durch die zentrale Instanz
festgelegt. Dabei kann sich die Instanz beispielsweise an
einer bestimmten Erzeugungstechnologie orientieren.
Vorteile
• Einfach zu implementieren
• Risikoreduktion schafft Anreize für Investoren, neue
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen

Kapazitätsmechanismen
in Europa
Zukünftig werden auch die grenzüberschreitenden
Energietransporte weiter zunehmen, damit Stromknappheiten flexibel ausgeglichen werden können.
Dafür kann es sinnvoll sein, die aktuell existierenden
Kapazitätsmechanismen in unseren Nachbarländern zu
betrachten. In Frankreich wird zum Beispiel das Modell
eines Kapazitätsmarkts angewendet, Schweden und
Finnland praktizieren die Strategische Reserve.

• Berücksichtigung technologiespezifischer Charakteristika
wie zum Beispiel Lastvariabilität oder Anfahrzeiten von
Kraftwerken
Nachteile
• Keine Garantie für die Erreichung des Kapazitätsziels
• Festlegung der Prämie durch eine zentrale Instanz
bedeutet Risiko von Ineffizienzen
• Risiko von Überkapazitäten bei Überschätzung
des Backup-Bedarfs
• Risiko von Marktbarrieren für neue Anlagenbetreiber

Was jetzt getan werden muss
Damit die künftige Energieversorgung nicht nur umweltverträglich,
sondern auch bezahlbar und sicher bleibt, muss jetzt gehandelt werden.
Nur so kann die Energiewende zu einem erfolgreichen Abschluss
gebracht werden.

Regionale Maßnahmen
jetzt kurzfristig in
Süddeutschland umsetzen
Der Bau neuer Gaskraftwerke muss wirtschaftlich
attraktiver werden. Zudem sollten Gaskraftwerke
künftig dort entstehen, wo sie zur Stabilisierung
des Netzes benötigt werden. Dazu müssen zügig
insbesondere in Süddeutschland Maßnahmen ausgestaltet werden, die den bestehenden EnergyOnly-Markt flankieren, wie z. B. die Vergütung von
Systemdienstleistungen lastnaher Kraftwerke.

Das Zusammenspiel der Marktdesigns stellt eine zen
trale Herausforderung dar, denn die Kapazitätsmechanismen der einzelnen Länder beeinflussen auch die
Preisbildung im grenzüberschreitenden EU-Binnenmarkt. Im Idealfall gelingt hier eine europaweite
Harmonisierung, um den administrativen Aufwand
im Binnenmarkt zu reduzieren und allen Markt
teilnehmern einen fairen Zugang zu gleichen
Bedingungen zu ermöglichen.

Weiterentwicklung des
Energy-Only-Marktes
beginnen
Die Analyse zeigt klar: Die Diskussion über
die Versorgungssicherheit muss jetzt geführt
werden. Denn es ist nur schwer abzusehen, ob
der Energy-Only-Markt ausreichen wird, um
den Bau der zusätzlich benötigten regelbaren
Leistung anzureizen.

Kapazitätsmarkt
 Kapazitätsmarkt in Planung
Strategische Reserve
 Strategische Reserve in Planung
Kapazitätszahlungen
 In Planung eines
Strommarktdesigns
Keine Planung

Quelle: EWI, basierend auf
Bublitz et al. (2019) und ACER (2019)
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Gaskraftwerke fit
für Klimaneutralität
machen
Bis 2050 soll die gesamte Stromerzeugung
klimaneutral werden. Auch der bestehende
Gaskraftwerkspark muss bis dahin auf grünes
Gas umgestellt werden. Daher gilt es jetzt,
die Weichen zu stellen, um Gaskraftwerke
schrittweise für die Wasserstoffzukunft
„ready“ zu machen.
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Zukunft ERDGAS
Zukunft ERDGAS ist die Initiative der deutschen Gaswirtschaft. Sie vertritt die Marke und das
Produkt Erdgas gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Verbrauchern. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern
setzt sich die Initiative dafür ein, dass die Potenziale des Energieträgers sowie der bestehenden
Gasinfrastruktur genutzt werden, und informiert über die Chancen und Möglichkeiten, die Erdgas und
grüne Gase wie Wasserstoff und Biogas für unsere Gesellschaft bieten. Getragen wird die Initiative
von führenden Unternehmen der Gaswirtschaft. Branchenverbände und die Heizgeräteindustrie
unterstützen Zukunft ERDGAS als Partner.

